Turnierbedingungen
Verbindlichkeit bei Turnieren:
Für alle Turniere, die vom Golfclub Gerhelm ausgeschrieben und veranstaltet werden, gelten die aktuellen
Turnierbedingungen und Platzregeln.
Verweise auf Regeln beziehen sich – wenn nicht anders vermerkt – auf die jeweils gültigen offiziellen Golfregeln bzw. auf
das Offizielle Handbuch zu den Golfregeln.
1. Regeln
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln des DGV (einschließlich Amateurstatut) und den jeweils veröffentlichten
Platzregeln des Golfclub Gerhelm, Nürnberger Land e. V. Die Turniere werden nach dem EGA-Vorgabensystem
ausgerichtet. Einsichtnahme in die DGV-Verbandsordnungen ist im Sekretariat möglich.
2. Vorgabengrenze
Bei Turnieren, in denen die Teilnahmebedingungen durch eine Vorgabengrenze geregelt ist, gilt: Maßgebend für die
Teilnahmeberechtigung ist die am Tage des Meldeschlusses gültige EGA-Vorgabe. Für die einzelnen Turniere werden alle
EGA-Vorgaben am Tag des Meldeschlusses über das DGV-Intranet aktualisiert.
3. Meldegebühren
Der Golfclub Gerhelm ist berechtigt, die Teilnahme am Turnier zu verweigern, sofern die Meldegebühr für dieses oder ein
zurückliegendes Turnier nicht vollständig entrichtet ist.
4. Abmeldung vom Turnier
Spieler, die nicht am Turnier teilnehmen können, haben sich so früh wie möglich abzumelden. Bei Absagen nach
Meldeschluss wird eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 5,00 zzgl. der ggfs. im Startgeld enthaltenen
Getränke- und Speisenpauschale in Rechnung gestellt.
5. Unsportliches Verhalten
Verhält sich ein Spieler unsportlich oder grob fahrlässig, so kann der Turnierausschuss des Golfclub Gerhelm gegen den
Spieler folgende Sanktionen verhängen:
a) Verwarnung
b) Auflagen
c) Befristete oder dauernde Turniersperre für Turniere des Golfclub Gerhelm.
Grob unsportliches Verhalten liegt vor, wenn gegen traditionell herausgebildete und allgemein anerkannte
Verhaltensregeln beim Golfsport nachhaltig verstoßen wird (z. B. vorsätzliche Regelverstöße, unentschuldigtes
Nichtantreten bei einem Turnier, vorsätzlicher Verstoß gegen die Verhaltensrichtlinien sowie Manipulation eines
Turnierergebnisses) oder der Sportbetrieb bzw. andere Clubs, Mannschaften oder Spieler nicht hinnehmbare Nachteile
oder Beeinträchtigungen erleiden.

6. Preisverteilung
Wer bei der Preisverteilung nach einem Turnier nicht persönlich anwesend ist hat keinerlei Ansprüche auf Preise, die ihm
aufgrund seines Spielergebnisses normalerweise zustehen würden. Sonderpreise werden im Falle nicht persönlicher
Anwesenheit des Gewinners verlost.

7. Sonderpreise Longest Drive/ Nearest to the Pin und weitere
Werden lt. Einzelausschreibung eines Turniers Sonderpreise wie Longest Drive und/ oder Nearest to the Pin und weitere
vergeben, gilt folgendes:

Longest Drive
Es zählt der erste Abschlag des Spielers auf dem entsprechenden Loch. Der Ball muss vollständig auf Fairway-Höhe oder
kürzer gemähten Rasenflächen liegen.
Nearest to the Pin
Es zählt der erste Schlag des Spielers auf dem entsprechenden Loch. Der Ball muss vollständig auf dem Grün liegen (nicht
Vorgrün!). Die Entfernung ist vom Lochrand zur Mitte des Balles zu messen, wenn alle Spieler der Gruppe das Loch
beendet haben.
8. Zusammensetzung der Flights
Bei der Zusammensetzung der Flights bleibt es der Spielleitung überlassen, ob per Los, Handicap in auf- oder
absteigender Reihenfolge, Mittel-Hoch-Tief, alphabetisch oder in sonst einer Form die Flight-Zusammensetzung
ermittelt wird.
9. Unterbrechung des Spiels/ Wiederaufnahme des Spiels
Eine Spielunterbrechung in einer gefährlichen Situation wird durch einen langen Signalton bekannt gegeben. Alle anderen
Unterbrechungen werden durch wiederholt 3 kurze Töne bekannt gegeben. In beiden Fällen wird die Wiederaufnahme des
Spiels durch wiederholt 2 kurze Töne bekannt gegeben. Siehe Regel 5.7b.
10. Extra Day Scores
Extra Day Scores (EDS) müssen vor dem Spiel im Sekretariat angemeldet worden. Wird nach dem Spiel die Scorekarte
nicht unmittelbar abgegeben, so erfolgt eine Hochsetzung um +0,1. Zähler. Für die Scorekarte ist eine Meldegebühr in
Höhe v. EUR 10,00 zu entrichten.
11. Abgabe der Scorekarte
Die Scorekarte ist nach dem Spiel unverzüglich im Sekretariat zurück zu geben. Erst wenn der Spieler oder der
Überbringer aus dem Flight das Sekretariat verlassen hat, gilt die Scorekarte als abgegeben.

12. Beendigung von Turnieren
Zählspiele gelten mit der offiziellen Bekanntgabe der Ergebnisse als beendet. Lochspiele gelten mit der Meldung des
Ergebnisses an die Spielleitung als beendet.
13. Änderungsvorbehalte der Spielleitung
Die Spielleitung hat in begründeten Fällen bis zum 1. Start der jeweiligen Runde das Recht,
- die jeweiligen Platzregeln abzuändern,
- die festgesetzten Startzeiten zu verändern,
- die Ausschreibungsbedingungen abzuändern oder zusätzliche Bedingungen herauszugeben.

Nach dem 1. Start sind Änderungen nur bei Vorliegen sehr außergewöhnlicher Umstände zulässig.
14. Wertung bei Spielabbruch
Sollte aus Zeitgründen, Unbespielbarkeit des Platzes oder Spielunterbrechung durch höhere Gewalt kein Endergebnis
erzielt bzw. das Turnier nicht beendet werden können, behält sich die Club-Spielleitung das Recht vor, den
Austragungsmodus zu ändern bzw. eine Entscheidung nach Billigkeit zu fällen.
15. Datenschutz und Rechte
Personenbezogene Daten (Name, Startzeit, Heimatclub, Handicap und Mitspieler) werden im passwort-geschützten
Bereich auf www.gerhelm.de und www.mygolf.de und am „schwarzen Brett“ veröffentlicht.

Startzeiten, Handicaps und Flightpartner werden desweiteren per SMS an die Turnierteilnehmer versendet, sofern deren
Mobil-Nummern an den Club übermittelt wurden. Ergebnislisten werden öffentlich zugänglich am „schwarzen Brett“ und
im Internet unter www.gerhelm.de und unter www.mygolf.de veröffentlicht.

Der Teilnehmer erklärt sich mit seiner Anmeldung zum Turnier mit einer Verwendung seiner personenbezogenen Daten
(u. a. Name, Vorgabe, Name des Heimatclubs) zur Erstellung und Veröffentlichung von Melde-, Start- und Ergebnislisten
wie in Ziffern 7.3.1.5 bis 7.3.1.7 der Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien des Deutschen Golf Verbandes e. V. (AMR)
beschrieben, einverstanden. Die AMR in ihrer jeweils gültigen Fassung können im Clubsekretariat oder im Internet unter
www.golf.de/dgv/verbandsordnung.cfm eingesehen werden.
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass auf der Veranstaltung Bild- und Filmaufnahmen (auch mit Ton) gemacht werden. Die
Fotos und Videos, die während eines Turniers und der Siegerehrung gemacht werden, werden für Zwecke der Darstellung
auf der Webseite, im Newsletter, in verschiedenen Golfclub-Magazinen und im Bereich Social Media verwendet. Der
Spieler verzichtet ausdrücklich und unwiderruflich auf das "Recht am eigenen Bild" (auch vertont) und überlässt dieses
dem Golfclub Gerhelm, Nürnberger Land e. V. Er gibt seine Einwilligung für die spätere Nutzung und Veröffentlichung zu
Informations-und Werbezwecken (z.B. Turnierberichterstattung).
Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner personenbezogenen Daten widersprechen.
Die im Turnierkalender angegebenen Platzsperren (Startzeiten) im Zusammenhang mit den Turnieren sind
Erfahrungswerte. Bei geringerer Turnierteilnahme ist der Platz auch zu einem früheren Zeitpunkt für den allgemeinen
Spielbetrieb freigegeben.
Der Golfclub Gerhelm behält sich vor, Programmänderungen vorzunehmen, einzelne Turniere wegen ungenügender
Beteiligung ausfallen zu lassen oder Turniere anzusetzen, auch wenn sie im Jahreskalender nicht ausgedruckt sind.
16. COVID-19 Sonder-Turnierbedingungen – gültig bis auf Widerruf
Ergebnisse im Zählspiel notieren (Regel 3.3b):
Zum Verzicht auf den Scorekarten-Austausch dürfen Ergebnisse vorübergehend auf eine Art und Weise erfasst werden,
die nicht genau der Regel 3.3b entspricht bzw. nicht mit den normalen Verfahren aus Regel 3.3b übereinstimmen. Dazu
gilt bis auf Weiteres folgende Regelung:
• Die Spieler-Scorekarte wird dem Zähler ausgehändigt. Nach dem Spiel quittiert der Spieler seinen Score

mündlich, was der Zähler auch so vermerkt. Nur der Zähler unterschreibt die Spieler-Scorekarte, welche einzeln
im Sekretariat abgegeben werden.
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